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Warsteiner Allwetterbad: Das müssen Kinder beachten  
Badleitung freut sich auf regen Besuch in den Herbstferien 
 
Warstein, 5. Oktober 2021. Kinder und Schwimmen – das gehört irgendwie zusammen. 

Deshalb freut sich das Team des Warsteiner Allwetterbades auch darauf, wenn in den 

bevorstehenden Herbstferien viele junge Besucherinnen und Besucher in die 

Badelandschaft strömen. „Um jederzeit die Sicherheit für alle großen und kleinen Gäste 

gewährleisten zu können, gibt es allerdings einige Regeln, an die sich alle halten müssen“, 

betont Badleiter Dennis Justus und verweist unter anderem auf die noch immer geltenden 

Corona-Bedingungen.  

 

Schulkinder werden regelmäßig in der Schule auf eine mögliche Corona-Infektion getestet und 

brauchen somit in der Regel im Allwetterbad keine zusätzlichen Testbescheinigungen vorlegen. 

Da sie jedoch während der Herbstferien nicht durch die Schule getestet werden, müssen sie vor 

dem Badbesuch einen Test durch ein Testzentrum oder einen Arzt durchführen lassen. Vor dem 

Eintritt ins Allwetterbad legen sie dann – wie auch die Erwachsenen – ein negatives Testergebnis 

oder einen Immunisierungsnachweis vor.  

 

Kinder bis einschließlich sechs Jahre dürfen nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten ins 

Bad. Ab einem Alter von sieben Jahren dürfen Kinder ab sofort auch alleine Schwimmen gehen, 

müssen jedoch mindestens ein Bronze-Schwimmabzeichen vorlegen. Diese Regelung bleibt auch 

nach den Herbstferien bestehen. „Sicherheit geht für uns vor. Kinder können in der Regel 

mögliche Risiken nicht allein abschätzen, deshalb sollen nur Kinder, die bereits gut schwimmen 

können, allein ins Bad“, erläutert Dennis Justus und ergänzt: „Wir haben die Erfahrung gemacht, 

dass Kinder ihre erworbenen Schwimmabzeichen gerne und stolz vorzeigen.“  

 

Ein Hinweis noch: In der Ferienzeit – also auch in den Herbstferien – ist das Allwetterbad 

montags ab 12 Uhr geöffnet. 

 

Foto: Michael Potsch 

BU: Das Team des Warsteiner Allwetterbads freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher in 

den Herbstferien, Kinder müssen allerdings einige Regeln beachten 
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